Informationen für Bildungsanbieter
zum Zukunftsdiplom 2020
Die Laufzeit für das Zukunftsdiplom ist bis zum Ende der Oktoberferien verlängert.
Da sich die Angebote im Rahmen des Zukunftsdiploms durch die aktuelle Situation immer noch
verändern können, wurde „nur“ einen allgemeinen Flyer zum Zukunftsdiplom erstellt, die eigentlichen
Angebote sind nur auf der Webseite www.zukunftsdiplom-leipzig.de zu finden.
Insofern können aber auch weiterhin neue Angebote zum Zukunftsdiplom in die Datenbank
daten.nachhaltiges-leipzig.de eingetragen werden (oder bereits vorhandene dort mit dem Ziel
„Zukunftsdiplom“ getaggt werden). Auch GTA und weitere Angebote, die direkt in den Schulen
durchgeführt werden, können bis zu den Oktoberferien mit einfließen.
Grundschulen und Horte sind per Mail und Brief bereits über die Aktion informiert worden.
Für die Erfassung der Teilnehmenden gibt es in diesem Jahr mehrere Möglichkeiten: Und zwar zunächst
die Bestätigung der Teilnahme auf dem Zukunftspass im Flyer. Das ist ähnlich, wie im vergangenen Jahr.
Zusätzlich gibt es jetzt jedoch auch Teilnahmekarten, die vor Ort bei den Akteuren ausliegen, für eine
Veranstaltung ausgefüllt und vor Ort abgegeben werden können.
Was ist jetzt zu tun?
• Bitte in der Datenbank https://daten.nachhaltiges-leipzig.de/ noch die vorhandenen sowie
auch neue Bildungsangebote und Veranstaltungen mit dem Ziel „Zukunftsdiplom“ versehen,
damit diese in der Übersicht zur Aktion erscheinen. Schulen und Horte informieren sich dort
über mögliche Angeobte.
• Bitte bei GTA und anderen Veranstaltungen in Schulen und Horten sowie auch in den eigenen
Räumen auf das Zukunftsdiplom hinweisen und den Kindern möglichst direkt den Flyer dazu
aushändigen. Am besten wäre es, wenn auf dem Zukunftspass im Flyer dabei schon die
Bestätigung für die Teilnahme an der aktuellen Veranstaltung enthalten ist.
• Den Kindern bitte in den Flyern oder auf den separaten Teilnahmekarten die Teilnahme
bestätigen.
• Bitte die ausgefüllten Teilnahmekarten vor Ort sammeln.
Wir melden uns in den nächsten Tagen noch wegen weiterer Materialien zur Aktion, die wir in den
Einrichtungen vorbeibringen wollen. Das sind neben den allgemeinen Flyern auch die erwähnten
Teilnahmekarten, die vor Ort ausgefüllt und abgegeben werden können sowie eine zugehörige
Sammelbox.
Wir sind gespannt, wie die Aktion in diesem Jahr läuft und freuen uns wie immer auf viele Beteiligte.
→ Für Infos zur Projektbörse am 12.10. bitte wenden.

Informationen zum Fachtag
„Gesunde und bewusste Ernährung als Beitrag zur Umsetzung der globalen
Nachhaltigkeitsziele (SDGs)“
sowie zur Projektbörse 2020

Am 12. Oktober findet die diesjährige Projektbörse ab 14 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Aufgrund der
aktuellen Situation können sich hier maximal zwanzig Projekte mit ihren Angeboten zur Bildung für
nachhaltige Entwicklung vorstellen, insgesamt 50 Personen sind maximal für den Oberlichtsaal
zugelassen. (Das heißt: Bei jeweils nur einer Person pro Projekt können gleichzeitig noch 30
Besucher:innen anwesend sein.)
Im Vorfeld werden in diesem Jahr zwei Workshops für Pädagog:innen und Erzieher:innen stattfinden,
und zwar ab 9 Uhr mit praktischen Ideen/Möglichkeiten zum gesunden Kochen mit Kindern sowie ab
12.15 Uhr zum Zusammenhang von gesunder Ernährung und den globalen Nachhaltigkeitszielen.
Für den ersten Workshop werden noch Projekte gesucht, die ihre Angebote dort praktisch vorstellen,
ggf. auch in Form eines Filmes o.ä. → Bei Interesse bitte beim Amt für Jugend, Familie und Bildung
melden, Ansprechpartnerin ist hier Frau Dr. Hartmann, Tel. 123 1128, E-Mail
kerstin.hartmann@leipzig.de.
Im Anschluss an die Projektbörse wird ab 16.30 Uhr wieder ein BNE-Stammtisch bzw. Netzwerktreffen
der Bildungsanbieter in der Stadtbibliothek stattfinden.
Die Anmeldung zum Fachtag mit Workshops und Projektbörse ist über unsere Webseite möglich:
https://www.zukunftsakademie-leipzig.de/ziele/projektboerse/
Noch eine Bitte: Die Ankündigungskarten für die Projektbörse und den Fachtag bitte bei Gelegenheit
auch mit an Pädagog:innen weitergeben. Vielen Dank!

→ Für Infos zum diesjährigen Zukunftsdiplom bitte wenden.

